
Am 4. Februar 2021 wurde eine Novelle des Arbeitsgesetzes erlassen. Die Mehrheit 
ihrer Bestimmungen tritt am 1. März 2021 in Kraft.

Die Novelle reagiert auf aktuelle arbeitsrechtliche Fragen, wie Homeoffice, ermöglicht 
die Auswahl zwischen Essensgutscheinen und finanziellem Essenszuschuss und regelt 
den Status von Gewerkschaften. Die Kündigungsgründe seitens des Arbeitgebers 
wurden um das Rentneralter des Arbeitnehmers ergänzt.
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I. Finanzielle Essenszuschüsse

Arbeitgeber, welche die Verpflegung nicht in einer eigenen Ernährungseinrichtung oder anderer 
verträglichen Ernährungseinrichtung sichern, müssen den Arbeitnehmern zur Wahl stellen, ob sie 
Essengutscheine oder finanzielle Essenszuschüsse verlangen. Bis zur Bekanntgabe der Wahl des 
Arbeitnehmers entscheidet der Arbeitgeber. Durch diese Wahl ist der Arbeitnehmer für maximal 
12 Monate gebunden. Die neue Regelung kann ein faktisches Ende der Essensgutscheine  in der 
Slowakei zur Folge haben. 

Der finanzielle Beitrag wird nicht als Gehalt betrachtet und unterliegt deshalb weder 
Einkommensteuer noch Sozialabgaben. 

II. Neuer Kündigungsgrund

Neu wird dem Arbeitgeber ermöglicht, den Arbeitnehmer zu kündigen, falls der Arbeitnehmer 
ein Alter von 65 Jahren und zugleich auch das Rentenalter erreicht. Dabei hat der Arbeitnehmer 
Anspruch auf Abfindung wie bei einer betriebsbedingten Kündigung. 

III. Homeoffice und Telearbeit

Die Arbeit im Homeoffice und die Telearbeit werden neu geregelt. Die Definition der Telearbeit 
wird präzisiert, wobei sie sich insbesondere durch die Nutzung von Informationstechnologien bei 
der es regelmäßig zur Fernübertragung von Daten kommt, vom Homeoffice unterscheidet.  

Für beide Formen wird auch weiterhin eine Vereinbarung zwischen den Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer direkt im Arbeitsvertrag verlangt. 

Der Umfang in welchem diese Arbeiten ausgeführt werden, kann vereinbart werden. Die 
Arbeiten können also nach Vereinbarung auch teilweise von Zuhause (oder von einem anderem 
vereinbarten Ort) und teilweise auf dem Arbeitsort ausgeübt werden. 

Der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber können auch vereinbaren, ob sich der Arbeitnehmer die 
Arbeitszeit allein im Rahmen der ganzen Woche aufteilen wird oder das Homeoffice/ die 
Telearbeit in flexibler Arbeitszeit ausgeübt wird. Die bisherige Regelung hat Homeoffice/ 
Telearbeit nur im Rahmen der vom Arbeitnehmer allein aufgeteilten Arbeitszeit ermöglicht. 

Falls der Arbeitnehmer die Arbeitszeit allein aufteilt, werden auf sein Arbeitsverhältnis im 
Unterschied zu der älteren Regelung auch die Bestimmungen über Ausfallzeiten, für die der 
Arbeitgeber verantwortlich ist, angewendet. Der Arbeitgeber wird weiter verpflichtet, dem 
Arbeitnehmer die erweisbar erhöhten Kosten, die mit der Benutzung eigener Ausstattung 
verbunden sind – z.B.  eines Druckers, zu erstatten. 
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Der Arbeitnehmer hat ein Recht „offline“ zu sein, d.h. das Recht innerhalb seiner durchlaufenden 
Ruhezeit (falls eine Arbeitsbereitschaft oder eine Überzeitarbeit nicht  angeordnet ist), innerhalb 
seines Urlaubs, der Feiertage und der Arbeitsverhinderungen, seine Arbeitsmittel, welche zur 
Ausübung vom Homeoffice/ von der Telearbeit dienen, nicht zu benutzen. Falls der 
Arbeitnehmer die Ausübung der Arbeit in dieser Zeit verweigert, kann dies nicht als 
Nichterfüllung der Pflicht des Arbeitnehmers betrachtet werden. 

Vom Homeoffice/Telearbeit ist weiterhin die Arbeit, die vom Arbeitnehmer nur gelegentlich oder 
unter außerordentlichen Umständen mit der Zustimmung des Arbeitgebers oder nach 
Vereinbarung zu Hause ausgeübt zu unterscheiden. Einige, mit dem Homeoffice/ der Telearbeit 
zusammenhängende Regelungen werden jedoch auch auf solche Arbeit angewendet, z.B. das 
Recht „offline“ zu sein. 

IV. Tätigkeit der Gewerkschaften beim Arbeitgeber

Die Betriebsgewerkschaften müssen in der Zukunft den Arbeitgeber auch darüber informieren, 
wer in ihrem Namen handelt. 

Alle Mitglieder des Gewerkschaftsorgans müssen gleichzeitig auch Arbeitnehmer des 
Arbeitgebers, bei dem die Gewerkschaft tätig ist, sein. Als Ausnahme gilt der Zeitraum von sechs 
Monaten ab dem Tag der Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Mitgliedes des 
Gewerkschaftsorgans oder eine von dieser Bestimmung abweichende Vereinbarung zwischen 
dem Arbeitgeber und den Gewerkschaften (d.h. der Arbeitgeber und die Gewerkschaften 
einigen sich auf der Mitwirkung externer Mitglieder des Gewerkschaftenorgans).

Im Zusammenhang mit dieser neuen Bedingung wird auch eine Regelung aufgenommen, das 
Konflikte bezüglich der Tätigkeit der Gewerkschaften beim Arbeitnehmer reguliert, falls sich der 
Arbeitgeber oder die Gewerkschaften im Zweifel befinden, ob die Mitglieder der Gewerkschaften 
auch alle Arbeitnehmer sind. 

V. Weitere Änderungen des Arbeitsgesetzes
 Der Arbeitnehmer, welcher dauerhaft ein Kind betreut, wird zum Zweck des

Arbeitsgesetzes definiert – wesentliches Merkmal ist die Betreuung eines minderjährigen
Kindes. Um diesen Status zu nutzen, muss der Arbeitnehmer den Arbeitgeber darüber
schriftlich informieren. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet den Arbeitgeber unverzüglich über
die Beendung dieser Tatsache zu informieren.

Dem Arbeitnehmer, der im Laufe des Kalenderjahres ein Kind zu betreuen beginnt oder
aufhört, steht eine anteilsmäßige Erhöhung des Urlaubs zu.

 Die Bestimmungen über Arbeitshindernisse auf Seite des Arbeitnehmers innerhalb der
Probefrist werden genauer formuliert. Falls der Arbeitnehmer aufgrund eines
Arbeitshindernisses auf seiner Seite nicht die ganze Arbeitsschicht abarbeitet, wird die
Probefrist um einen Tag verlängert. Der bisherigen Regelung gemäß wurde die Probefrist
nur um die Zeit der Arbeitsverhinderung verlängert, was zu Anwendungsproblemen geführt
hat.

 Personen unter 15 Jahre, welche die allgemeine Schulpflicht noch nicht beendet haben,
werden auch andere leichte Arbeiten, nicht nur Auftritte bei kulturellen und künstlerischen
Darbietungen, Sportveranstaltungen und Werbeaktivitäten ausüben können.
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Es werden keine Zusicherungen oder Garantien
(ausdrücklich oder stillschweigend) über die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, die in dieser 
Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, und 
darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich zulässig, 
bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht 
für sämtliche Folgen aus einem

Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
Information und stellen keine professionelle Beratung dar. 
Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
unabhängige, individuelle professionelle Beratung 
durchgeführt zu haben.

 Studenten können auch nach der Beendung der Mittelschule und der ersten Stufe des
Hochschulstudiums (in den Ferien) bis zur Einschreibung in zuständige weitere Schulstufe
sog. Vereinbarungen über Teilzeitarbeit von Studenten abschließen.

 Die Bestimmungen über Arbeitsbedingungen minderjähriger Arbeitnehmer (Charakter der
Arbeit, Verbot der Überzeitarbeit, Arbeit in der Nacht und Arbeitsbereitschaft und
unzulässige Arbeiten) werden neu auch auf die Vereinbarungen über die außer dem
Arbeitsverhältnis ausgeübten Arbeiten angewendet.

 Die Vereinbarung über Ausübung der Arbeit muss nicht mehr spätestens am Vortag vor
dem Tag der Ausübung der Arbeit abgeschlossen werden.
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